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Fest Christi Himmelfahrt 

  
 In der Apostelgeschichte lesen wir die letzten Worte, die 
der Heiland vor seinem Weggehen zu seinen Jüngern spricht: «Ihr 
werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch 
herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in 
Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen 
der Erde» (Apg 1,8). Mit diesen Worten verabschiedet sich Jesus 
von den Aposteln. Und weiter heisst es: «Als er das gesagt hatte, 
wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm 
ihn auf und entzog ihn ihren Blicken» (Apg 1,9). Am Fest Christi 
Himmelfahrt feiern wir eben diesen Weggang, 40 Tage nach der 
glorreichen Auferstehung.   
 Das Wort «emporheben», das hier gebraucht wird, stammt 
aus dem Alten Testament und wird immer dann verwendet, wenn 
die Einsetzung in die Königswürde beschrieben wird. Die 
Himmelfahrt Christi bedeutet also an erster Stelle die Einsetzung 
des gekreuzigten und auferstandenen Herrn in das Königtum 
Gottes über die Welt. 



 Im gleichen Abschnitt der Apostelgeschichte folgt auf den 
Ausdruck «emporgehoben» der Zusatz, dass er «aufgenommen 
wurde» (Vers 11). Es handelt sich also nicht um eine Reise in die 
Höhe, sondern um ein Wirken der Kraft Gottes, die Jesus in den 
Raum der göttlichen Nähe einführt. Die Gegenwart der Wolke, die 
«ihn ihren Blicken entzog» (Vers 9), bezieht sich ebenfalls auf ein 
Bild des Alten Testaments, wenn von der Wolke die Rede ist: die 
Wolke auf dem Sinai, über dem Bundeszelt in der Wüste oder der 
Wolke auf dem Berg der Verklärung. Die Wolke bezeichnet die 
Nähe, die Gegenwart Gottes. Dasselbe ist gemeint, wenn wir im 
Credo beten, Christus «sitzt zur Rechten Gottes».  
 Im zum Himmel aufgefahrenen Christus eröffnet sich eine 
neue, unerhörte, hoffnungsvolle Möglichkeit für den gläubigen 
Menschen: «im Himmel» findet er für immer Raum in Gott, darf 
bei Gott sein und wohnen. Der »Himmel« verweist auf keinen Ort 
über den Sternen, sondern auf etwas viel Kühneres und 
Erhabeneres: Er verweist auf Christus selbst, die göttliche Person, 
die vorausgegangen ist, uns «eine Wohnung zu bereiten» (Jo 14, 
2). Mit unserem ‘Weggang’ aus diesem Leben, also mit dem Tod, 
wird endlich das möglich, was bei jeder Beerdigungsmesse 
verkündet wird: «Dann werden wir, die Lebenden, die 
Übrigbleibenden, zugleich mit jenen auf Wolken zur Begegnung 
mit dem Herrn in die Luft entrückt werden; und so werden wir 
allezeit beim Herrn sein» (1 Tess 4, 17). Doch jetzt schon nähern 
wir uns dem Himmel, ja wir treten in den Himmel in dem Mass ein, 
in dem wir uns Jesus nähern, in Gemeinschaft mit Ihm treten und 
in Ihm und mit Ihm leben.  
 So wird begreiflich, warum der Evangelist Lukas sagt, dass 
die Jünger nach der Himmelfahrt «in großer Freude» nach 
Jerusalem zurückkehrten (24,52). Der Grund ihrer Freude besteht 
in der Tatsache, dass die Himmelfahrt Christi in Wahrheit keine 
Trennung war: im Gegenteil, sie hatten nunmehr die Gewissheit, 



dass der Gekreuzigte und Auferstandene lebendig war und ihnen 
für immer die Türen zum ewigen Leben geöffnet worden sind. Mit 
anderen Worten brachte seine Himmelfahrt nicht seine vorüber-
gehende Abwesenheit von der Welt mit sich, sondern leitete 
vielmehr die neue, endgültige und unzerstörbare Form seiner 
Gegenwart ein, und zwar dies aufgrund seiner Teilhabe an der 
königlichen Macht Gottes.  
 Das Hochfest der Himmelfahrt des Herrn sollte auch uns mit 
Freude und Begeisterung erfüllen, gerade wie es den Aposteln 
geschah, die vom Ölberg »in großer Freude« aufbrachen. Wie sie 
sollen auch wir die Einladung der »zwei Männer in weißen 
Gewändern« annehmen und nicht dastehen und zum Himmel 
emporschauen – und träumen; unter der Leitung des Heiligen 
Geistes müssen wir vielmehr überall hingehen und die 
heilbringende Botschaft vom Tod und von der Auferstehung 
Christi verkünden. Es begleiten uns und gereichen uns zum Trost 
dessen eigene Worte, mit denen das Evangelium nach Matthäus 
schliesst: «Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der 
Welt» (Mt 28,20). 
 
 

 

«Christus erleuchte die Augen eures Herzens,  
damit ihr versteht,  

zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid,  
wie reich das herrliche Erbe für die Heiligen ist   

und wie überragend groß seine Macht  
sich an uns, den Gläubigen, erweist  

durch das Wirken seiner Kraft und Stärke.»  
(Brief an die Epheser, 1, 18 - 19) 



GOTTESDIENSTORDNUNG 
 

Vom 9. – 23. Mai 
 

 
v Der Monat Mai ist in besonderer Weise der Verehrung 

der Mutter Gottes gewidmet.  Gemeinsamer Rosenkranz 
Ø jeweils 35 Minuten vor den heiligen Messen; 
Ø von Montag bis Donnerstag um 18 Uhr 30.  

v Beichtgelegenheit: vor den hl. Messen und auf Anfrage. 
v Novene zum Pfingstfest: 

Ø Allen ist das Beten der Pfingstnovene (Pfingsthymnus, 
Komm o Geist der Heiligkeit, etc.) ganz innig 
empfohlen, und zwar vom Freitag nach Christi 
Himmelfahrt bis einschliesslich der Vigil von Pfingsten.  

SO 9. 5.  Fünfter Sonntag 
nach Ostern 

9.30 Choralamt 

DO 13.5. Fest Christi 
Himmelfahrt 

18.00 Choralamt 

FR 14.5.  Gedächtnis des hl. 
Bonifatius, Blutzeuge 

18.00 Hl. Messe mit Predigt; 
Sakramentsandacht 

SA 15. 5. Fest hl. Johannes de 
la Salle, Bekenner 

! 6.45 Stille hl. Messe 

SO 16. 5.  Sonntag nach Christi 
Himmelfahrt 

9.30 Choralamt 
Vortrag für die KJB 

Fr 21. 5.  Ferialtag 18.00 Hl. Messe mit Predigt; 
Sakramentsandacht 

Sa 22. 5. Vigil von Pfingsten 
Gebet f. Berufungen 

8.00  Hl. Messe mit Predigt; 
Katechismus 

SO 23. 5.  Hochfest von 
Pfingsten 

9.30 Choralamt, anschl.  
Gemeinde-Brunch 


